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Pädagogische Leitideen

Philosophie Academia
«Wir wollen, dass unsere Kundinnen und Kunden mit Begeisterung ihre Ziele erreichen.»

Sprachkönnen und Kulturvermittlung
Sprache ist mehr als Wörter und Grammatik: Sprache ist ein Kommunikationsmittel und lädt in eine andere Kultur ein. 
Deshalb arbeiten wir ausschliesslich und bewusst mit muttersprachlichen Lehrkräften aus verschiedenen Sprach- 
regionen. Wir orientieren uns konsequent an den Kann-Bestimmungen des Europäischen Referenzrahmens. Es ist uns 
wichtig, dass der interaktive Sprechanteil der Kursteilnehmerinnen und –teilnehmer im Unterricht sehr hoch ist.

Individualität und Zielorientierung
Jeder lernt auf seine Weise und jeder hat ein eigenes Ziel vor Augen. Deshalb achten wir auf eine sorgfältige Standort-
bestimmung am Anfang jedes Kurses und definieren gemeinsam Ziele. Um auf jeden Kursteilnehmer/jede Kursteil- 
nehmerin individuell eingehen zu können, handhaben wir die Kursgestaltung sehr flexibel: Wer schneller lernt, kann in 
eine Gruppe mit höherer Niveaustufe; wer mehr Zeit braucht, kann in einen Kurs mit tieferer Niveaustufe; Wechsel 
von Gruppen- zu Privatunterricht sind möglich; die KursteilnehmerInnen können jederzeit mit ihrem Kurs beginnen. 
Und: Wir beschränken uns nicht auf eine Methode, sondern arbeiten mit einer Vielfalt von Methoden, um auf jeden 
und jede auf die jeweils beste Weise einzugehen. 

Atmosphäre und Leidenschaft
Für den Unterrichtserfolg ist es entscheidend, dass die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer gerne in den Unter-
richt kommen. Der «gute Draht» zum Kursteilnehmer/zur Kursteilnehmerin ist zentral und Grundbaustein für guten 
Unterricht. Wir streben einen dynamischen, mitreissenden und authentischen Unterrichtsstil an. Das erreicht man nur 
mit Lehrpersonen die neben ihrer fachlichen Qualifikation vor allem leidenschaftlich gerne unterrichten.

Offenheit und Loyalität
Eine verlässlich gute Bindung ist nicht nur im Verhältnis von Kursteilnehmer und Lehrperson zentral, sondern auch in 
der Zusammenarbeit im Team. Deshalb ist es uns wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Zum Beispiel dadurch, 
dass man Lehrmaterial den Kollegen zugänglich macht, an Lehrersitzungen aktiv teilnimmt und an Workshops Ideen 
weitergibt oder dass die erfahrenen Lehrer die Berufseinsteiger unterstützen. Eine Schule kann nur funktionieren, wenn 
alle Bereiche der Schule «Hand in Hand» arbeiten. Es ist wichtig zu verstehen, dass jeder Mitarbeiter einen anderen 
und wichtigen Blickwinkel auf die Kundendienstleistung mitbringt. Die Summe und Vielfalt dieser Perspektiven bringt 
die beste Qualität hervor.
Für anhaltenden Unterrichtserfolg muss man offen bleiben für Neues und bereit sein, neue Wege zu suchen. 
Wir fördern dies mit regelmässigen Anlässen zum Austausch und Hospitationen im Unterricht.


